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Bauen mit gutem Gewissen – Folge 1

Ein Haus wächst mit: Neue Zukunft ohne Altlast
Gebaut, saniert, erweitert: Wie Familie Arens seit 60 Jahren Ressourcen schont und nach dem Asbestschock auf Natur setzt
REGION. Klimaschutz und
Nachhaltigkeit, Ökonomie
und Ökologie stehen bei
einem Neubau oder einer
Sanierung immer häufiger
im Fokus. Wir stellen Bei-
spiele und Bauherren vor.

Wenn Architekten für die ei-
gene Familie bauen, dann
gibt es immer was zu tun.
Und das seit mehr als 60
Jahren. In dritter Generati-
on haben Rafaele Arens
und Ehemann Jan dem ge-
meinsam mit den Eltern be-
wohnten Anwesen die
jüngste Auffrischung ver-
passt – und dabei auch
die letzte Asbest-Altlast be-
seitigt: Dach und Fassade
schimmern jetzt zeitlos,
modern und natürlich in
Schiefer. Darunter sorgt ei-
ne Öko-Dämmung für
schonenden Umgang mit
Energie.
Senior Josef Arens (84)
schmunzelt: „Eigentlich hat
es nie aufgehört: Wenn ein
Bauabschnitt fertig war, ha-
ben wir schon den nächs-
ten geplant.“ So alle „zwei
Jahre“ hat sich „irgendwas
verändert“ auf dem gerade
einmal 600 Quadratmeter
großen Grundstück in
Sichtweite zum Siegerland.
Die Familien-Geschichte
des Hauses, das heute aus
zwei Gebäuden und einer
gemeinsamen Dielen-Ver-
bindung besteht, führt zu-
rück ins Jahr 1953. Da-
mals kaufte der Vater von
Josef Arens „das kleine
Siedlungshäuschen aus der
Zeit der Währungsreform“.
Mitte der 60er Jahre er-
folgte die erste große Sa-
nierungsphase, als Josef
Ahrens nach Tischlerlehre
und Architektur-Studium ein
eigenes Büro im elterli-
chen Domizil eröffnete. Weil
auch der Familiennach-
wuchs Platz brauchte, kam

ein Anbau mit Diele, Ess-
und Wohnzimmer in Rich-
tung Garten dazu. Das An-
wesen wuchs nach und
nach auf 22 Meter Länge
und 10 Meter Breite bei op-
timaler wie ressourcen-
schonender Ausnutzung
des Grundstücks. Um den
diversen Bauabschnitten
eine gemeinsame Optik zu
geben, entschied sich Jo-
sef Arens in den 70er Jah-
ren für eine durchgängige
Fassadenbekleidung – und
bereut bis heute den Feh-

ler in der Materialauswahl.
„Weil selbst wir als Fach-
leute es nicht besser wuss-
ten, bauten wir damals
günstige Faserzementplat-
ten ein – sowohl auf dem
Dach als auch an der Wand.“
Erst Jahrzehnte später
dämmerte die Erkenntnis:
Diese Platten enthielten As-
bestfasern, die im zuneh-
menden Alter gefährlich
werden konnten.
Eine Altlast, die Rafaele
Arens keine Ruhe ließ,
nachdem sie in das El-

ternhaus zurückgekehrt
war. Sie trat nicht nur mit
der Übernahme des Ar-
chitektur-Büros in die Fuß-
stapfen des Vaters, son-
dern setzte auch die Tra-
dition der permanenten Er-
neuerung des Familienbe-
sitzes fort. Aus dem gro-
ßen Haus entwickelte sich
in den vergangenen Jah-
ren ein ansehnliches Zwei-
Generationen-Objekt: Die
Eltern zogen in den An-
bau, die Tochter mit Ehe-
mann Jan in den komplett

sanierten Altbau – ge-
meinsam unter einem Dach
und doch getrennt durch
die alte Verbindungs-Diele,
auf der sich heute eine
gut geschützte wie sonni-
ge Dachterrasse befindet.
Rafaele Arens, als Archi-
tektin spezialisiert auf kos-
tengünstiges wie ökologi-
sches Bauen, lacht: „Es ist
nicht immer lustig, mit der
Familie für die Familie zu
bauen, wenn man Neues
schaffen und Vorhandenes
bewahren möchte . . .“ Einig

waren sich aber alle, als
es um die letzte große Sa-
nierung ging: Klare Linien
in Verbindung mit natürli-
chen Baustoffen sollten
dem Anwesen einen mo-
dernen wie zeitlosen Cha-
rakter verleihen – und öko-
logisch wie ökonomisch im
Einklang stehen: „Das ei-
gene Haus ist ja immerhin
auch ein Aushängeschild
für jeden Architekten.“ Bei
der Suche nach geeigne-
ten Materialien stieß die
Planerin auf das noch jun-

ge Rathscheck Schiefer-
System. Die Verbindung von
langlebigen Natursteinen im
modernen großformatigen
Rechteck-Design mit einer
schnellen wie kostengüns-
tigen Montage machte die
Entscheidung einfach. In
Zusammenarbeit mit den
Experten des Unterneh-
mens aus Mayen in der Ei-
fel lagen zwischen Ent-
scheidung und Umsetzung
nur wenige Wochen. Dann
ging alles recht zügig: In-
nerhalb weniger Tagen
wurde das alte Asbest-
dach fachgerecht entsorgt
und eine effiziente Öko-
Dämmung aus Holzfasern
installiert. Nach dem Ein-
bau der neuen Dachfens-
ter begann die Montage
des Schieferdaches – un-
ter den kritischen Augen
des Seniors, der Schiefer
eher in der traditionellen

Verarbeitung auf Holzscha-
lung kannte: „Faszinierend,
wie akkurat und dennoch
enorm schnell das Schie-
fer-System eingebaut wur-
de.“ Weil das System vor-
konfektioniert an die Bau-
stelle geliefert wurde und
für den Einbau keine Spe-
zialwerkzeuge notwendig
waren, gab es während
der Bauphase kaum Lärm-
belästigung für die Nach-
barn und nur wenig Abfall.
Mit viel Liebe und Ideen
plante Rafaele Arens selbst
Details – zum Beispiel die
verdeckte Dachentwässe-
rung: Vor dem Badezim-
mer beherbergt die Kas-
tenrinne neben dem Ab-
lauf auch eine integrierte
Kräuter- und Gemüsekiste.
Tomaten und Paprika rei-
fen im milden Klima zwi-
schen den Schieferfassa-
den prächtig.

Sanierung mit System:
Einfach verlegt, ewig schön
Einer der großen Vorteile
des beim Umbau ver-
wendeten Rathscheck
Schiefer-Systems liegt in
der schnellen und einfa-
chen Verarbeitung: Statt
traditionell auf einer
Holzschalung mit Nägeln
befestigt, werden die
großformatigen recht-
eckigen Schiefersteine
nur noch in einem Me-
tall-Trägersystem fixiert.
Der Aufwand für Ar-
beitslohn und Material
reduziert sich in der Re-
gel um mehr als 40 % ge-
genüber der traditionel-
len Verlegetechnik. Be-
sonders geeignet ist das
System für rechtwinklige
und geradlinige Steildä-
cher und Fassaden. So-
larstromelemente lassen

sich flächenbündig in-
tegrieren. Wer ein As-
bestdach durch das na-
türliche wie langlebige
Schiefer-System ersetzt,
kann einen Sanierungs-
bonus beantragen.

M Infos: www.schiefer.de
und bei Rathscheck
Schiefer, y (02651)
95 51 10, St.-Barbara-
Straße 3, 56 727 Mayen-
Katzenberg.

Ökologisch und ökonomisch, zeitlos modern und langlebig: Familie Arens sanierte die asbesthaltige Hülle des Zwei-Generationen-Hauses mit
dem neuen Schiefer-System. Fotos: Rathscheck
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Wir sind der einzige Betrieb im 
Kreis Neuwied, der Ihnen eine 
genaue zerstörungsfreie Edelme-
tallanalyse mittels eines 
FISCHERSCOPE® XAN® 120 
Röntgenfluoreszenz-Messgerätes 
bieten kann.
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Wir kaufen seit über 25 Jahren Edel-
metalle und verwenden nur modernste 
Analysegeräte zur Bestimmung Ihres 
Altgoldes. Bei uns wird Ihr Schmuck 
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Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!Vertrauen Sie nur dem sachverständigen Fachmann!
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